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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Ventii mit den Merkmalen
des Oberbegriffs des Anspruchs 1.

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, em Ventii

mit den Merkmakn des Oberbegriffs des Anspruchs 1

dahingehend weiterzubilden, dafl mit einfachea Mitteln

eine kleine Bauform und genaue Justierung von unter-

schiedliche Hersteliungstoleranzen aufweisenden Ein-

zelteflen zur Erzielung optimaler Wirkfunktionen er-

reichtwird

Diese Aufgabe wird erfmdungsgemaB durch die

kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 gelost

Zweckmftflige Ausgestaltungen und WeiterbOdungen

der Erfindung sind durch die Merkmale der Unteran-

spruche gekennzeichnet
Weitere Vorteile und wesentliche Einzelheiten der

Erfindung sind der nachfolgenden Beschreibung und der
Zeichnung zu entnehmen, die in schematiccher Darstel-

lung bevorzugte AusfQhrungsformen als Beispiel zeigt

Essteilendar:

Fig. I ein erfindungsgemSBes Ventii in einer stark

vergrdBerten Schnittdarstellung,

Fig. 2 das Ventii gemafl Fig. 1, jedoch mit einem zwei-

teiligen Magnetjoch,

Fig. 3 das Ventii gem&fi Fig, 1 oder 2 in einer Seiten-

ansicht mit einer oberen Leiterplatte und herausragen-

den Anschlufistutzen und
Fig. 4 das Ventii gem&8 Fig. 3 in einer Draufsicht
Das in der Zeichnung dargesteilte erfindungsgemSBe

Ventii ist als in seinen SuBeren Abmessungen ausge-

sprochen kleines Mikroventil 1 ausgebildet, dessen Ge-
samthOhe nicht mehr als etwa 10 Millimeter und dessen

fiuBerer Durchmesser nicht mehr als etwa 7 Millimeter

betragt

Das Mikroventil I weist einen Ventilkorper 2 auf, der

im wesentlichen aus einem eine Grundwand 3 besitzen-

den topffdrmigen Gehauseunterteii 4 und einem hfilsen-

fdrmigen Geh&useoberteil 5 gebiidet ist Der AuBen-

durchmesser des Gehftuseoberteils 5 entspricht in etwa
dcm Aufiendurchmesser des Gehauseunterteils 4, so

daB im wesentlichen ein im Durchmesser gleichbleiben-

der ZylinderkOrper gegeben ist An dem Geh&useober-
teil 5 kann ein im Durchmesser reduzierter Vorsprung 6
angeformt sein, der in den Gehauseunterteil 4 einge-

setzt und mit diesem mittels eines Klebstoffs dicht und
fest verbunden sein kann. Die Lange des Vorsprungs 6
kann etwa gleich der aus dem Gehauseunterteil 4 her-

ausragenden Lange des Geh&useoberteils 5 sein, so daB
die im Bereich der Abstufung des Geh&useoberteils 5

gebildete Teilung 7 des Ventilkdrpers 2 uber dem obe-

ren Rand des Gehauseunterteils 4 ungefahr in der Ven-

tilkfirpermitteUegt

Der Gehauseunterteil 4, der an einer Aufnahmeplatte
8 befestigt sein kann, weist einen in der Seitenwand9 als

Bohrung ausgebildeten AnschluB 10 auf, an dem eine

rohrfdrmige Leitung fflr ein Medium, belspielsweise

Loft, angebracht werden kann. In der Mitte der Grund-

wand 3 kann eine Gewindebohrung 11 ausgebildet sein,

in die ein Ventilsitz 12 mit einem AuBengewinde 13

eingeschraubt ist In der axialen Mitte des Ventilsitzes

12 kann ein weiterer bohrungsfdrmiger AnschluB 14

ausgebildet sein, an dem ebenfalls eine medienftihrende

Leitung angebracht werden kann.

Im unteren Bereich des Gehauseunterteils 4 kann ei-

ne VentOkammer 15 ausgebildet sein, in die die An-

schlusse 10, 10 einmunden und die im wesentlichen von

derGrundwand 3,dem Ventilsitz 12, derGeMuseseiten-

wand 9, einem axial veriagerbaren Anker 16 und einer

Feder 17 begrenzt ist Die Feder 17 kann zweckmSBig
als scheibenformige Fkchformfcder ausgebildet sein,

die mit ihrem Aufienrand 18 am Ventilkorper 2 festge-

5 legt ist, indem der AuBenrand 18 auf einem Absatz Id

des Gehauseunterteils 4 auffiegt und das untere Sam-
ende 20 des Geh&useoberteils 5 auf dem Aufienrand 18

aufHegt

DerAnker 16 kann zweiteilig und aus einer schetben-

io ringfdrmigen Platte 21 und einem in der axialen Mitte

befindiichen Einsatz 22 gebiidet sein. Der Einsatz 22
kann einen Bund 23 besitzen, der einen Innenrand 24 der

an der Untersehe der Platte 21 anliegenden Flachform-

feder 17 untergreift An der dem Ventilsitz 12 zuge-

15 wandten unteren Sehe des Einsatzes 22 kann ein vor-

zugsweise aus einem gummielastischen Werkstoff be-

stehender scheibenfdrmiger Dichtkorper 25 vorgesehen
sein, der mittels der Kraft der Feder 17 gegen den obe-

ren Rand des Ventilsitzes 12 andruckbar ist

20 Es Eegt auch im Rahmen der Erfindung, den Anker 16

einstuckig auszubilden, so daB die ringfdrmige Platte 21

und der Einsatz 22 nicht als Einzelteile hergesteilt und
zusammengesetzt werden mussen. Bei einer einstucki-

gen Ankerausfuhrung kann die Feder 17 mit ihrem In-

2s nenrand 24 in einer Ringnut oder durch einen Bdrdel
des Ankers 16 oder durch SchweiBen, L5ten und der-

gleichen befestigt sein.

Oberdem Anker 17 kann ein Magnetjoch 26 vorgese-

hen sein, das bei dem in der Fig. 1 dargestellten Ausfflh-

30 rungsbeispiel einstuckig ausgebildet ist und eine ring-

fdrmige Ausnehmung 27 aufweist, so daB im wesentli-

chen ein zentraler axialer Kern 28 und eine die Ausneh-
mung 27 mitbegrenzende Hulse 29 gebiidet sind, die

iiber eine Oberwand 30 des Magnetjochs 26 verbunden

35 sind Der Durchmesser des Kerns 28 ist ungefahr gleich

oder etwas kleiner als der Durchmesser des gegenuber-
liegenden Ankereinsatzes 22 und der AuBendurchmes-
ser der Kernhulse 29 entspricht etwa dem AuBendurch-
messer der Ankerplatte 21.

40 In der Ausnehmung 27 kann eine Elektrospule 31 ge-

lagert sein, die vorzugsweise als sogenannte korperlose

Spule ausgebildet ist und somit keinen die Spulenwick-

lung tragenden Spulenkorper besitzt Die fur die Strom-

versorgung der Elektrospule 31 notwendigen elektri-

45 schen Leiter 32 kdnnen durch eine in der Oberwand 30
befindliche Offnung 33 aus dem Magnetjoch 26 heraus-

gefuhrt sein. An der Oberwand 30 kann zudem ein die

Jochoberseite uberragender axialer Zapfen 34 ausgebil-

det sein, in dem ein Sackloch 35 ausgebildet ist, das

50 einen Innensechskant fflr den Eingriff eines Sechskant-

schlflssels aufweisen kann. Aufierdem kann das Magnet-
joch 2$ bevorzugt im oberen Bereich ein Umfangsge-
winde 36 aufweisen, das in ein Innengewinde 37 des den
VentilkOrper 2 mitbildenden Gehfiuseoberteils 5 ein-

55 schraubbar ist

Bei dem in der Fig. 2 dargestellten Ausfflhrungsbei-

spiel sind der Kern 28 und die HOlse 29 als Einzelteile

ausgebildet, die zusammengesteckt sind, so daB das Ma-
gnetjoch 26 zweiteilig ist Dabei kann die Offnung im

6o Kern 28 als Schfitz 38 ausgefulirt senderam AuBenum-
fang des Kerns 28 in Richtung zur Hfllse^ hin offen ist,

deren Innendurchmesser etwa gleich dem Aufiendurch-

messer des oberen Teils des Kerns 28 und gleich dem
AuBendurchmesser der Elektrospule 31 sein kann. Da-

as durch wird eine einfache Montage der kleinen Einzeltei-

le erzielt Die Elektrospule 31 wird auf den Kern 28

aufgeschoben und die Leiter 32 werden von der seidi-

chen Offnung her in den Schlitz 38 eingelegt Dann wird
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die Magnetjochhulse 29 aufgescfaoben und mit dem

oberen Teil des Magnetjochkerns 28 verbunden, so dafl

die Elektrospule 31 und der Scblitz 38 umfaBt und abge-

deckt sind.

Wie den Rg. 3 und 4 zu entnehmen ist, kann auf die 5

Oberseite des Magnetjochs 26 eine Leiterplatte 39 auf-

gesetzt und zweckmSflig durcfa Preflsitz oder derglei-

chen an dem Zapfen 34 gehalten werden. Die Leiterplat-

te 39 kann zwei Anschluflsteckerfahnen 40, 41 aufwd-

sen, an denen die Leiter 32 der Elektrospule 31 fiber 10

entsprechende Leiterbahnen kontakticrt sind und auf

die die Stromversorgiingsieitungen aufgesteckt oder

angelotet werden kfinnen. AuBerdem kann fflr eine Be-

triebsfunktionsanzeige vorzugsweise in der Mine zwi-

schen. den beiden AnschluBsteckerfahnen 40, 41 eine 15

bevorzugt in SMD-Bauform ausgefuhrte Leuchtdiode

42 auf der Leiterplatte 39 angeordnet sein, die die Off-

nung 33 bzw. den Schlitz 38 des Magnetjochs 26 tiber-

deckt Dariiber hinaus kdnnen vorstehende AnschluB-

stutzen 43, 44 fur die das Medium zu- und abfOhrenden 20

Leitungen vorgesehen sein.

Bei der kleinen Ausfflhrung des erfindungsgemafien

Mikroventils 1 kann der Anker 16 extrem kieine Hubbe-

wegungen ausfflhren, die kleiner als 1 Millimeter sind,

vorzugsweise etwa 0,1 bis 03 Millimeter betragen. 25

Durch die Kraft der Feder 17 wird der Anker 16 gegen

den Ventilsitz 12 gedrttckt Sollte die SchlieBkraft nicht

den gegebenen Anforderungen entsprechen, kann der

Ventilsitz 12 durch Ansetzen eines SchlQssels so in der

Gewindebohrung 11 verdreht werden, daB er beispiels- 30

wehe gegen die Kraft der Ankerfeder 17 stufenlos yer-

stellt wird. AuBerdem kann durch Ansetzen eines

Schlfissels in dem Sackloch 35 das Magnetjoch 26 in

dem Innengewinde 37 des Ventilkorpers 2 verdreht und

damit stufenlos versteflt werden, so daB die SchlieBkraft, 35

der Ankerhub und die Offnungskraft durch eine kombi-

nierte Aufeinanderabstimmung der verschiedenen Ju-

stiermdglichkeiten optimal eingestellt werden konnen,

wodurch seibst bei groBeren Toleranzstreuwerten stets

eine einwandfreie und hochleistungsfahige Betriebs- 40

funktion des Mikroventils 1 gewahrleistet ist Urn si-

cherzusteilen, daB die einmal justierten optimalen Ein-

steilungen aucb bei extremen Anforderungen im Lang-

zeitbetrieb sicher aufrechterhalten werden, kann es

gunstig sein, die Gewinde 1 1, 13 und 36, 37 vorzugsweise 45

durch Aufbringen eines Klebstoffs oder dergleichen ge-

gen ein unbeabsichtigtes Verdrehen zu sichern.

Patentansprttche

50

t. Ventil mit einem Ventilkdrper (2), einem elektro-

magnetischen Joch (26), einer Elektrospule (31), ei-

nem Ventilsitz (12) und einem axial verlagerbaren

Anker (16), der mittels Federkraft gegen den Ven-

tilsitz (12) anpreflbar und mittels elektroraagneti- 55

scher Kraft von dem Ventilsitz (12) abhebbar ist,

dadurch gekennzeichnet, daB es als kleines Mikro-

ventil (1) ausgebildet ist, derart, daB der axiale Hub
des Ankers (16) kleiner als 1 Millimeter ist und be-

vorzugt etwa 0,1 bis 0,3 Millimeter betrigt, dafl der 60

Ventilsitz (12) gegen die Kraft der Feder (17) des

Ankers (16) stufenlos verstellbar ist und daB das

Magnetjoch (26) in Richtung gegen den Anker (16)

und den Ventilsitz (12) stufenlos einstellbar ist

2. Ventil nach vorstehendem Anspruch, dadurch ge- «
kennzekhnet, daB der Ventilsitz (12) ein AuBenge-

winde (13) aufweist und mit diesem in einer Gewin-

debohrung (11) des Vennlkdrpers (2) drehbar geia-
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gerttst

3. Ventil nach einem oder mehreren der vorstehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der

Ventilsitz (12) in einer Grundwand (3) des Ventil-

korpers (2) gelagert ist und einen AnschluB (14) fur

eine ein Medium fuhrende Leitung aufweist

4. Venal nach einem oder mehreren der vorstehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB ein

anderer AnschluB (10) fflr eine medtenfilhrende

Leitung an einer Seitenwand (9) des Ventilkorpers

(2) vorgesehen ist

5. Ventil nach einem oder mehreren der vorstehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB eine

mit den AnschlOssen (10, 14) verbundene Ventil-

kammer (15) von dem Ventilsitz (12), der Grund-

wand (3) und der Seitenwand (9) des Ventilkfirpers

(2) sowie dem Anker (16) und der Ankerfeder (17)

mitbegrenzt ist

6. Ventil nach einem oder mehreren der vorstehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die

Feder (17) des Ankers (16) als im wesentlichen pla-

ne Flachformfeder ausgebildet ist, die mit einem

Innenrand (24) am Anker (16) und einem AuBen-

rand (18) am Ventilkorper (2) befestigt ist

7. Ventil nach einem oder mehreren der vorstehen-

den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der

Anker (16) eine bevorzugt ringffirmige Platte (21)

rait einem Einsatz (22) aufweist, der einen Dicht-

kdrper (25) zum VerschlieBen des Ventilsitzes (12)

besitzt

8. Ventil nach einem oder mehreren der vorstehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das

Magnetjoch (26) ein Umfangsgewinde (36) auf-

weist, das in einem Innengewinde (37) des Ventil-

korpers (2) drehbar gelagert ist

9. Ventil nach einem oder mehreren der vorstehen-

den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der

Ventilkdrper (2) einen bevorzugt hulsenfSrmigen

Gehauseoberteil (5) aufweist, der mit einem bevor-

zugt topffdrmigen Gehauseunterteii (4) verbindbar

ist, und daB das Innengewinde (37) fur das Magnet-

joch (26) am Gehauseoberteil (5) ausgebildet ist

10. Ventil nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB

der Gehauseoberteil (5) im AuBendurchmesser im

wesentlichen gleich dem Gehauseunterteii (4) ist

und einen im Durchmesser reduzierten Vorsprung

(6) aufweist, der in den Gehauseunterteii (4) bevor-

zugt mittels Klebstoff dicht einsetzbar ist und mit

einem Stirnende (20) gegen den AuBenrand (18) der

Flachformfeder (17) des Ankers (16) gerichtet ist

IL Ventil nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet daB

der Ventilsitz (12) und oder das Magnetjoch (26)

mittels einer Gewindesicherung, insbesondere ei-

nem flttssig aufbringbaren Klebstoff, gegen ein un-

beabsichtigtes Verdrehen festlegbar ist

12. Ventil nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB in

dem Magnetjoch (26) eine bevorzugt ringfdrmige

Ausnehmung (27) ausgebildet ist, in der die vor-

zugsweise kdrperlos gewickelte Elektrospule (31)

gelagert ist

13. Ventil nach einem oder mehreren der vorste-

henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB

das Magnetjoch (26) eine in der Ausnehmung (27)

zur Jochobersehe fQhrende Offnung (33) fflr Leiter

(32) der Elektrospule (31) aufweist
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14. Ventil nach einem oder mehreren der vorste-
henden Anspruche, dadurch gekennzeicfanet, dad
das Magnetjoch (26) einen die Elektrospulc (31)
tragenden Kern (28) und eine den Kern (28) und die
Elektrospule (31) umschfiefiende Hulse (29) auf- 5
weist und dafi die Ofrnung for den Leiter (32) im
Kern (28) als in Richtung zur Hulse (29) offener
Schlhz (38) ausgebildet 1st

15. Ventil nach einem oder mehreren der vorste-
henden AnsprGche, dadurch gekennzeichnet, daB 10
es etwa kreiszylindrisch gestahet ist, wobei die Lan-
ge etwa gleich oder kleiner als 10 Millimeter und
der Durchmesser etwa gleich oder kleiner als 7 Mil-
limeter ist

16. Ventil nach einem oder mehreren der vorste- 15
henden Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB
auf die Oberseite des Magnetjochs (26) eine Leiter-
platte (39) aufsetzbar ist, die vorzugsweise an ei-

nem Zapfen (34) des Magnetjochs (26) festgelegt ist

und zwei AnschluBsteckerfahnen (40, 41) zur 20
Stromversorgung der Elektrospule (31) aufweist
17. Ventil nach einem oder mehreren der vorste-

henden AnsprQche, dadurch gekennzeichnet, daB
die Leiter (32) der Elektrospule (31) durch ein Loch
der Leiterpiatte (39) hindufchgeftlhrt sind, das mit- 35
tels einer bevorzugt in SMD-Bauform hergestell-

ten Leuchtdiode (42) abgedeckt ist

Hierzu 3 Seite(n) Zeichnungen_ _____
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